inspired by technology

PROJEKTLEITER
FÜR INTERNATIONALE SAP ROLLOUTS
[ w /m / d ]
Aufgabengebiet:
· Sie sind verantwortlich für die Konzeption, Vorbereitung und Durchführung

von internationalen „SAP Rollout Projekten“ in unseren Töchterniederlassungen
· Sie konzipieren globale (Intercompany-) Prozesse und Schnittstellen-

anwendungen und führen diese ein
· Sie erstellen und koordinieren Änderungen am globalen SAP Template
· Sie steuern und überwachen externe Dienstleister und lokale

Implementierungspartner
· Sie übernehmen die Vorbereitung und Durchsetzung von unternehmens-

übergreifenden Veränderungsprozessen
· Sie sind in enger Abstimmung, Zusammenarbeit und Kommunikation mit allen

Projektbeteiligten (Key User, IT, Dienstleister)
· Sie begleiten die Produktivsetzung und Koordination der Hypercare-Phase
· Sie verantworten die Sicherstellung des operativen Regelbetriebs

Voraussetzungen:
· Sie haben Erfahrungen als Projektleiter in der Leitung von SAP- Projekten,

idealerweise bei Einführungsprojekten oder internationalen Rollouts
· Sie verfügen über ein ausgeprägtes Wissen in SAP ECC / HANA

und SAP- Prozessen
Ein sicherer Umgang mit den MS Office Produkten ist für Sie selbstverständlich
Sie besitzen eine innovative, prozessorientierte und analytische Denkweise
Sicheres Auftreten und eine selbstständige Arbeitsweise zeichnen Sie aus
Sie sind eine kommunikations- und verhandlungsstarke Persönlichkeit
Sie bringen eine angemessene Reisebereitschaft mit, um teilweise bei den
Töchterniederlassungen vor Ort zu agieren
· Sie besitzen sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
·
·
·
·
·

Wir bieten:
· Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit bei einem
innovativen Unternehmen
· Einen sicheren Arbeitsplatz in einem inhabergeführten deutschen
Familienunternehmen
· Eine außergewöhnliche Teamkultur
· Attraktive Sozialleistungen

....................................................................
pester pac automation GmbH ist weltweit einer der führenden Hersteller
für nachhaltige Endverpackungsanlagen und Automatisierungslösungen.
Seit über 45 Jahren setzen wir Trends in der Entwicklung intelligenter,
zukunftsweisender Maschinen-Technologie. Zu unseren Kunden zählen
die namhaften Konzerne der Pharma- und Consumerindustrie. Als global
agierendes Familienunternehmen mit internationalen Vertriebs- und
Servicestandorten in 80 Ländern stehen wir in direktem Dialog mit unseren
Kunden. Weltweit engagieren sich über 800 Mitarbeiter für unseren Erfolg.

pester pac automation GmbH
Personalabteilung
Hauptstraße 50, 87787 Wolfertschwenden
bewerbung@ pester. com
www.pester. com

